
 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern, 

am Mittwoch, 03. November 2021, von 09.00 bis 12.00 Uhr                                               

und von 15.00 bis 18.00 Uhr findet der 

Schüler-Eltern-Sprechtag  

statt und wir laden Euch und Sie herzlich dazu ein! 

 
Am Sprechtag sind nicht nur Gespräche mit Eltern vorgesehen, sondern wir möchten die Zeit 
ganz besonders auch dafür nutzen, Schülerinnen und Schüler allein zu beraten – und zwar 
individueller und in ruhigerer, konzentrierterer Atmosphäre als dies im Schulalltag häufig 
möglich ist. Alle Schüler/innen dürfen gerne auch alleine Gesprächstermine vereinba-
ren, manche werden von uns auch gezielt eingeladen. Beratung von Schülerinnen und 
Schülern und Eltern ist neben der Unterrichtstätigkeit ein wichtiges Handlungsfeld von Lehr-
kräften.  
 
Die Busse fahren zu den regulären Zeiten, also nach der 6., 7. und nach der 9. Stunde, so 
dass genügend Zeit für Beratungsgespräche zur Verfügung steht und mehrere Lehrkräfte 
aufgesucht werden können. Auch längere Beratungen sind möglich, wenn in einzelnen Fäl-
len der 10-Minuten-Takt nicht ausreicht. Der Vormittag soll dabei vorrangig für die Schülerbe-
ratung genutzt werden, der Nachmittag für die Beratung der Eltern. Für die Schülerinnen und 
Schüler findet an diesem Tag kein Unterricht statt. 
 
Da auch das Schuljahr 2020/21 durch Distanzunterricht geprägt war, ist aufgrund dadurch 
angesammelter Lerndefizite verstärkt mit Beratungsbedarf zu rechnen.    
 
Beratungen sind viel effektiver, wenn sie richtig vor- und nachbereitet werden. Deshalb ver-
wenden die Schüler/innen gerne für jedes Fach, in dem sie beraten werden, einen Vorberei-
tungsbogen, der im Sekretariat zur Abholung bereit liegt, von der Homepage heruntergela-
den werden kann oder von einer Lehrkraft ausgeteilt wird. Diesen Bogen füllen sie sorgfältig 
aus und bereiten sich so auf die Gespräche vor. Lücken, die sich aufgrund der Corona-Krise 
zeigen, können unter Punkt 1 (Fachbezogene … Schwächen) notiert werden. Die Ergeb-
nisse der Gespräche werden dort ebenfalls notiert und können als Grundlage für ein weiteres 
Gespräch dienen, bei dem gemeinsam mit der Lehrkraft eingeschätzt wird, inwiefern verein-
barte Ziele erreicht werden konnten. Auf diese Weise übernehmen die Schüler/innen selbst 
mehr Verantwortung für ihre schulische Entwicklung und werden dabei durch Lehrkräfte be-
gleitet. Alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 7 und 9 werden in jedem Fall von 
der Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer individuell beraten.  
 
Damit auch Fahrschülerinnen und Fahrschüler den Sprechtag ohne ihre Eltern nutzen kön-
nen, gibt es am Vormittag Angebote der Fachschaften Kunst, Musik und Sport, um die War-
tezeiten zwischen den Terminen sinnvoll überbrücken zu können. Hierfür gibt es eine geson-
derte Anmeldung, die im Sekretariat ausliegt und dort bis zum Donnerstag, 28.10.2021 wie-
der zurückgegeben werden muss. Dieses Betreuungsangebot richtet sich insbesondere an 
die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 7 und 9, die auf jeden Fall individuell be-
raten werden und an die Schülerinnen und Schüler der Nachmittagsbetreuung.   

Mit freundlichen Grüßen 

 

Guido Höltke, Schulleiter  



Bitte geben Sie / gebt in dieser Tabelle Ihren / Euren Wunsch für einen Gesprächszeitraum an. Je grö-
ßer dabei der Zeitraum, desto leichter können wir die Termine koordinieren.Bitte planen Sie zwischen 
den Terminen eine Pufferzone von mindestens zehn Minuten ein, weil die Wege im Gebäude mitunter 
lang sein könnten.  
 
Kurz nach den Herbstferien können Sie die Sprechzeiten aller Lehrkräfte für den Sprechtag auf der 
Homepage einsehen. Diese wird anschließend noch aktualisiert. Nicht alle Lehrkräfte sind ganztägig 
anzutreffen. Sollte sich kurzfristig Gesprächsbedarf ergeben, suchen Sie bitte am S-E-Sprechtag 
selbst die entsprechende Lehrkraft in ihrem Raum auf. Ob am Tag selbst noch Gesprächsterminefrei 
sind, kann nicht garantiert werden. 

Name der Schülerin / des Schülers: ___________________________________ Klasse: ________         

Ich möchte am S-E-Sprechtag am 03.11.2021 gern folgende Lehrkräfte sprechen: 

Fach Name der 

Lehrkraft 

Gewünschter 

Zeitraum 

Sprechzeit (von 

der Lehrkraft auszufül-

len) 

Namenszei-

chen der Lehr-

kraft  

     

     

     

     

     

 
Im PZ stehen an den Tagen auf Stellwänden ergänzende schulinterne und auch externe Informations- 
und Beratungsangebote zur Verfügung. Eine Verköstigung kann coronabedingt leider nicht stattfinden. 
Wir weisen auf die gültigen Abstands- und Hygieneregelungen hin. Bitte tragen Sie im Gebäude eine 
medizinische Maske oder FFP 2 Maske. Das Schulgebäude dürfen nur immunisierte oder getestete 
Personen betreten. Alle Personen (Eltern sowie Schülerinnen und Schüler) betreten in jedem Fall zu-
erst das Hauptgebäude. Dort werden Impf- bzw. Testzertifikate kontrolliert. Schülerinnen und Schüler 
können, wenn sie nicht bereits immunisiert sind, 20-30 Minuten vor ihrem ersten Beratungstermin un-
ter Aufsicht einen Coronaselbsttest durchführen. Nicht immunisierte Eltern können ausschließlich tele-
fonisch oder in einer Videokonferenz beraten werden. Raumpläne hängen in der Schule an geeigne-
ten Stellen aus.  

                        - - - - - - - - Bitte hier abtrennen und an die Klassenlehrer/innen zurückgeben - - - - - - - - - - -  

Name der Schülerin/ des Schülers in Druckbuchstaben   -     Klasse /Jahrgang:  

________________________________________________              _____________  

O  Wir werden Gesprächstermine in Präsenz wahrnehmen.  

O Ich werde zu einer Lehrkraft/ zu Lehrkräften Kontakt aufnehmen und um bitte um telefonische Bera-
tung bzw. Beratung per Videokonferenz.  

O  Wir haben von dem Angebot Kenntnis genommen und möchten keine Gesprächstermine wahrneh-
men. 

Mir ist bekannt, dass an diesem Tag kein Fachunterricht stattfindet. Vorhandene Impfzertifikate werde 
ich vorlegen. Mein Kind bringt entweder seinen Impfausweis mit oder wird vor Ort gegebenenfalls ei-
nen Selbsttest machen.  

 

_________________________________     ___________________________________                                          

Unterschrift der Schülerin / des Schülers       Unterschrift einer/s Erziehungsberechtigten 


